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EIUJO Ha um t'ahrttcchni l~ GmbH 

Dicht~mcrsrrcr'it ----- -

205365l~ 

Die Erf:i.ndunr< bezieht ~ich al1f ein Dichtcr.10ßccrät zur ~fez:immr, 

rlDr Pichte von FlUssir:-Jcei tcn und/oder f;ascn mittels Kcrn

r.trah111n.~r-mP.smm:;, in:<Jhc~ondero zur Messune der Dichte von 

~s int bckAnnt, Dichtcmesnunr;"n unt~r Anwcndunr; rndioaktivcr 

Str;""\hl11nr;rm mittels einer Absorptionsmoosung vorzimchr.icn. 

Di e.<i~s Pcßvcrfnha"cn ei r,nct ."lieh beoondc"a. fU:r- die l1o.a;.:;tmt der 

Dichte von Mccrwasoer, da die radion):~ti ve Strnhlunß r,leich-

zcitic eine Stcrilination bowirkt, so dnß p~a~tinch kein Be-

11:!.chtir,, wenn, innbcnondei;-e bai i:i.uto;nntinohon Mcß:";tritionon, 

i1css11ne~n Ubcr 1:-inr,o ~ci ten duroh,'"'.ofUhrt Herden sollei}• 

Auf:-ralrn der Erfindun;~ int inn, oin Diohtcmoßr,c:dit hoher Heß13cno.uiG--l 

lrni t und t:roßcr Empfindliohltoi t sowie f_nnp;cl.:' lcbcnodauor zu 
1 

Bchn ffr>n. Erfinrlun~n,rrr.mäß iot tfan DioM:c:;H.ißf;Cl:"tit dnciuroh co-
k~nn~Aichnet, daß ein Meßfühler vor3enchcn ist 1 der mit oinor 

rnrlioaktivcn Strahlunesquollo und zwei Moßdotcktorcn auacerUotot 

ist, von dtZJnen der eine ~l.oßdotelttor zur Aboorptionn:-.rnssunp, und 

der andere zur Streustrahlun~smoacung vorßccohcn iot. 

En ist zwockmHßir, al~ Meßdotektorcn J~lbloitordetchtoren zu 

vArwcnden. noi einer besonders vortoilhaft6n AusfUhrunnsform 

besteht dP.r MeHfUhler nu~ einem U-förmin' p,abo11enen Trär,or fUr die 

? ,, 
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hleßdetcktoren und einem auf der Inn<!nsci te <lc~ 'd.nen Schenkel..-: 

der. U-förmi rrcn Träc crc bcfc.sti f~tcn 'frii'."'er fllr die radio:<i( ti vc 

Strahlunr,nquellc. Zur Kompensation von Tcmper:i.turiindcr11n~:cn 

~~ollen die Träc~r au.n f,'.;itcr:ln.licn ml t untcr!>chiedlichen 'i".'...-- 1ns~ 
~!t•/11~ f:...i j:',"':of,*('J 

(:'..:;::-;.:';.,!,.C-;-.<rnef fi zi entcn bestehen. 
i "' ~ 

Zur Erhöhunr. der Hcß~cnauir,kei t ist cr.i von Vorteil, die heid<Jn 

Detc~torcn Uher einen Verstärkor mit einer Diffcran~nchnltuna 

an ein McßGcrät anv1schlicßcn. 

Dmr crfindunnsr,cmäße P.ieflfUhler zciclinet nich du:.~ch Klcinhci·l; 

und nobusthoi t und eine lanr,o lcbcnndaucr au.::. Die vm~r,c:>ch<::n.c 

Schaltun~ cri::ibt eine hoho Moßccnauip!-.cit und f:roße Empfindl:lch

kci.t. Die Auawertun~ der Hea.sunr;cn t'tann auf clc!1troninchen 1-lc:Jf;C 

di p,i ·f:al V'Oii"r,cnm:imen Herden, WOr:li t eino bc::ioero J);:i h·:mrci tcrv·::;z->

al:'';Jci tuna_ ei."'illö,~1icht uird. 

In der boinofilgtan Zciohnuna iot ~in hucfUhrunr~bcicpicl dao 

co~ptionc-Joooun9 vo~gcoohcn iot 0 io~ au~ ds~ In~o~no~tQ <lo~ o~ncn 

Sohcnholo doo U_..fU~igcn Ti?~goi?o 1 anaoo:l'<:1:'1c-t„ Doh" ZU::- ciina 

S~;z=10L1ntrr'nh!unao-0onoung VOiriJOr:JohG~10 t!ctJ<lo~c;~~c~ 4 i4l~ un·::cir° o1;1en 

l1i nZ<el V On 0 ho i ~ .. '."'n d ZU<' t! On 0 ~NO~ Q " C" ;:omrdno ~, 

11uf dc::J doo l.foß4otcütori' 5 cegcnUbo!i'liogcndc~ Sch~nkol dot:J U-li'C>r

r:;i ßOi:l Tr!ip,o~.o l int ilu:i? ollncQ 1l?tlßGli' 2 d:lo :;•,".'tcl:b:;::~b':;l?_n S~:':'l.iliunco

quollo 3 VC'ii„gceq}wn. De;;- fi'bntnncll ~1ri oclmn c:l;;;ir c:.1c~.f1!'.!cho dcci 

;;c;ßdotoktol:".1;; 5 u111cl dor Gi>und.tltioho doo 'i'rfig'..:;:. ... a 2 ist t'ii t 1 br;;

zoiohnot. 

Dio Dotektoron 4,5 .oind Uber Lcitun~on 8 09 tiit den f.Jeßver::il:H:r

Kor 6 vorbund0n, in dem eino Difforcnznchaltung vnr~mnehon ic,. 

- 3 - . 

20-9820/0801 



2053654 

fli0 i--0:1hiraii<m d<T a!' ::;ich hr1-<:1n11tf'n Absorpti0nn·pr.r.t1n' mi.i <lcr 

'-iiTl"'11st:r~i1]un··~n1>~s••n„, !·obpi_ die Fin?:elmcf\1.ir.:!rtc :it• r-incr 1)ir-

-(~/ 10 X 10 ',..:--d \•nd 

b;~·:. r.:. nj ·i· rincr ~!-'--d·7.schicht z11 YP.rf:eiH:11, tiic :i r :i.r sich bE:k01nntcr 

ccisc ani":„r·damp ... ·t sein I:ann. 
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A ll s p r U c h c 

Dichtcmcßßt;rät zur hlcsmm13 iJer Diente von PllJ.n:'d. f'.kei tcn 

G<lsen mittels I;crnstr'1 hlunr,smesslmr,, insbesondere zu"' Di ci1 1
.: c::;-

mm.c von Mccruas.ser, dn.durch r e k c n n z c i c h n c 1: daß 

ein ~.icßfUhler vorr.eschcn ist, der mit einer rud:tord.:ti vcn 

Strahl unr~squelle (:3) und 7.HCi }:!eHdctc!<: toren (!! p 5) ausr;er·tist·:;t 

ist, von denen der eine Detektor (5) zur Absorptionsmcssunc 

nnd der undcrc (4) zur Strcustrahlunesmcssunr, vorr,c::::chen ;;1.nu. 

2. Dichtemeßr;erät nach Anspruch 1: dadurch [!, c k o n n -

z c i c h n e t , dnß als t.icßdctcktoren · (h, ~) Hnlblci tcr<lctc!c

toren veruendet sind. 

3. Dichtemeß3erät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch c e k e n n -

7. c :i. c h n e t , d<'.g der TlieHfUhlcr ;w~ einem U-förmir,en T1~i.1-

r_er (1) fllr die Hessdetektoren (1~ 1 5) und einem auf der Im1cn

r;ei te des einen Sclicnkcls <ies U-förmir;en Trär,ers (1) bofesti r,

tcn Tr2.,r:er (2) fi.ir die radioald:ive Strahlunr,squclle (3) be-

.steht. 

G c k o n n -

7. e :i. c h n e t , dal1 die Trtl.r;Pr (1,2) ans i·:t\tcr:l.nl mit ver

schiedenen linearen /lusr:lehmmp:;kocff:i. zi enten bec;tchen. 

' 
Ilichteme.1\-;erät nnch m;_nclc~.tcns r.:i.ncrn rlcr AnsprUchc 1 hin 11, 

dariurch r' e k e n n 7. e i c. 11 n c t ' dnß die f,\eßdetck toren 

(~,~) Uher einen VerstHrker (~)mit einer Diffcrcnzschaltun~ 

an ein Anzci~e~erät (7) anceschlosscn sind. 
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